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Fokus: Simulation 
Feuer & Wasser mit Houdini,  
Blender und 3ds Max

Editing & Grading
Resolve, Baselight bei  
„Lerchenberg“ & Flame 

Berufseinstieg!
Ausbildungssonderteil mit 
den wichtigsten Jobs
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Wer macht was

in der VFX-Branche?
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Damit die 3D-Abteilung weiß, wie ein 
digitales Objekt, eine Umgebung oder 
ein Charakter für einen Film oder ein 

Game als Endprodukt aussehen soll, muss 
der Concept Artist es gestalten und illus-
trieren. Der Concept Artist leistet die erste 
visuelle Umsetzung einer Idee des Kunden 
oder entwickelt eine eigene, die dann ins 
Drehbuch eingearbeitet wird. Seine Entwür-
fe geben dem Team eine optische Vorstel-
lung und legen fest, wie etwas durch den 
Produktionsprozess hindurch aussehen soll. 

Der Concept Artist malt oder zeichnet 
diese analog oder digital in 2D oder 3D mit 
Tools wie Photoshop oder ZBrush. Die Con-
cept Art ist Teil der Entwicklung eines Films 
oder PC-Spiels und kann deshalb wie alle 
anderen Entwicklungsschritte im Look von 
dem des Endprodukts abweichen. 

 Dennoch prägen die Concept Artists mit 
ihrer Arbeit den Stil und die Stimmung des 
Produkts maßgeblich und beeinflussen die 
Entwicklung der Story. 

Mehr über die Arbeit  
von ILM-Concept-Artist  

Luis Guggenberger im Detail  
lesen Sie im „Star Wars“-Interview 

auf Seite 66.

DP: Wie sieht dein Arbeitsalltag als Con-
cept Artists aus?
Luis Guggenberger: Ein Großteil unserer 
Kunden sowie der Hauptsitz von ILM befin-
det sich in Kalifornien, dadurch verschiebt 
sich unsere Arbeitszeit hier in London weiter 
nach hinten. So haben die internationalen 
Teams eine längere gemeinsame Über-
schneidung in der Arbeitszeit. Als Ers tes 
checke ich morgens meine Mails und lese 
das Feedback aus San Francisco. Danach 
bespreche ich mich mit dem Team und hole 
Ratschläge ein. Pünktlich um 15:20 Uhr ist 
im Art Department – wie es sich bei den 
Engländern gehört – Teatime. Bei einer hei-
ßen Tasse Tee und einem Cookie besprechen 
wir unsere Artworks und reflektieren unsere 

Arbeit. Gegen 17 Uhr beginnt der Arbeitsall-
tag in San Francisco und damit erneut reger 
E-Mail-Verkehr. So gegen 19 Uhr lade ich 
meine Arbeit hoch und führe die letzten Te-
lefonate. In der Regel mache ich vor 20 Uhr 
Feierabend. Das hängt natürlich immer von 
der Zeitzone unseres Kunden ab.

DP: Und zwischen diesen fixen Terminen 
heißt es: zeichnen und kreativ sein?
Luis Guggenberger: Im Prinzip bestehen 
die Aufgaben eines Concept Artists aus 
drei Hauptbereichen mit unterschiedlichen 
Anforderungen an Kreativität und Technik: 
Finanzierung und Entwicklung, Preprodukti-
on und Postproduktion. In der letzten Phase 
wird in der Concept-Abteilung der Film nach 
dem Dreh perfektioniert – also quasi alles, 
was in der Preproduktion offengeblieben ist 
oder im Dreh geändert wurde, wird nachbe-
arbeitet. Die Arbeit eines Concept Artists für 
die Finanzierungs- und Entwicklungsphase 
ist eigentlich die kreativste: In dieser liegt 
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oft nur ein unvollstän-
diges Drehbuch oder ein 
Treatment vor. Der Kun-
de ist sehr offen für neue 
Ideen, die sogar Einfluss 
auf die Story nehmen. 
Dabei entstehen auch 
Artworks, die den Film 
visuell repräsentieren, 
um den finanziellen 
Zuschlag leichter zu er-
möglichen. In der Pre-
production-Phase wird 
die Gestaltung fokus-
sierter, der Schwerpunkt 
liegt auf der Vorberei-
tung der Dreharbeiten 
und alles, was am Set 
benötigt wird.

DP: Gibt es auch Aufgaben als Concept 
Artist, auf die du verzichten könntest? 
Luis Guggenberger: Generell bin ich sehr 

zufrieden mit meinen Aufgaben. Aber na-
türlich gibt es im Alltag auch mal stupide 
Tätigkeiten. Aber mit Musik oder einer inte-
ressanten Doku im Hintergrund kommt man 
auch durch eintönige Arbeiten, und so etwas 
mal zwischendurch zu machen, ist völlig in 
Ordnung. Ich habe bei Weitem noch nicht 
alles gelernt, was Concept Art zu bieten 
hat, und so lange die interessanten Aufga-
ben überwiegen, kann ich mich in meiner 
Berufswahl sehr glücklich schätzen. 

DP: Bist du denn der Meinung, dass jeder 
den Beruf des Concept Artist ergreifen 
kann, der dies wirklich machen möchte? 
Oder gehören bestimmte angeborene Ta-
lente dazu, die man nicht erlernen kann?
Luis Guggenberger: Ich denke, in fast allen 
Fällen scheitert es nicht am Talent, sondern 
am Durchhaltevermögen. Was alle erfolg-
reichen Concept Artists gemeinsam haben, 
ist ihre Leidenschaft und Tausende Stunden 
Übung. Jeder, der die Motivation aufrecht-
erhalten kann und die richtigen Lernressour-
cen zu Verfügung hat, kann es schaffen.

DP: War dein Industriedesign-Studium 
ein Quereinstieg oder der klassische Weg?
Luis Guggenberger: Damals war es das Bes-
te, was ich tun konnte, weil es noch keine 
auf Concept Art ausgerichteten Schulen gab. 
Auch die Online-Plattformen voller Tutori-
als existierten noch nicht. Heutzutage kann 
sich jeder über Bücher und das Internet so 
viel selber beibringen, dass man nicht mehr 
zwingend studieren muss. Mir persönlich hat 
das Studium trotzdem sehr viel gebracht, 
denn die Fotografie-, Produktdesign- oder 
klassischen Zeichen-Kurse waren enorm 

hilfreich. Alles, was in diese Richtung geht – 
Kommunikations- oder Industriedesign oder 
ein spezialisierter „Concept Art“-Studien-
gang –, ist für den Weg zum Concept Artist 
gut geeignet.

DP: Gibt es Communities oder Online-
Plattformen, auf denen man als Concept 
Artist vertreten sein sollte?
Luis Guggenberger: Für mich war das in mei-
ner Laufbahn nicht wichtig. Ich habe meine 
Arbeiten immer persönlich geschickt, statt 
sie online zu teilen. Aber wem es ein Ansporn 
ist, kann beispielsweise sein Portfolio bei  
Behance (www.behance.net) oder Art 
Station (www.artstation.com) teilen. Ei-
ner meiner Concept-Kollegen wurde dort 
beispielsweise „entdeckt“. Aber mit seiner 
Concept-Arbeit auf Online-Plattformen aus 
der Masse herauszustechen ist schwierig. 
Man muss regelmäßig updaten, um auf die 
Startseite zu gelangen. Bei der Jobsuche 
geht es oft einfach um das richtige Timing. 
Wenn man seine Arbeiten zum richtigen 
Zeitpunkt an den richtigen Kontakt schickt, 
klappt es auch. Deshalb: Immer mal wie-
der bewerben, nachfragen und im richtigen  
Moment zugreifen. Am wichtigsten ist aber 
die Qualität des Portfolios – dann kommt der 
Job meinst von ganz alleine. › mf

Behance 
 i www.behance.net 

Art Station 
 i www.artstation.com
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